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in 3 scHritten zur optimaLen 
türseitenteiL-BrieFkastenanLage

+

+

1

BrieFkästen und FrontpLatten

 - horizontale Briefkästen • ab seite 66
 - vertikale Briefkästen • ab seite 68
 - schräge Briefkästen • seite 70
 - sack-kästen • seite 71
 - frontplatten • seite 72
 - wärmedämmende einwurfklappen • seite 73
 - klappendämpfung • seite 74

2

verkLeidungen

 - verkleidungstypen • seite 75
 - teileinbau • seite 78
 - Montageleisten • seite 78

3

däcHer aLs aBLagescHutz

 - Dachtypen • ab seite 76

ausstattungen und zuBeHör
 - für Briefkästen • ab seite 136
 - für funktionskästen • ab seite 140
 - für Beschriftungskästen • seite 144
 - für Mitteilungskästen • seite 144

oBerFLäcHen, FarBen und materiaLien
 - standardmaterialien und -farben • ab seite 134
 - ral nach Wahl • seite 134

türseitenteil-Briefkastenanlagen

türseitenteil-Briefkastenanlagen erfreuen sich besonders im Wohnungsbau
wachsender Beliebtheit. kein Betreten des hauses durch diverse zustell-
dienste, kaum angriffspunkte für vandalismus, keine lärmbelästigung, 
bequeme postentnahme, keine kältebrücken durch eingebaute Wärmedäm-
mung – alle vorteile hat dieser anlagentyp auf seiner seite.
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BrieFkästen 
 
oberflächen, farben und Materialien 
detailinformationen • ab seite 134

tür 

standard:
verzinktes stahlblech, 
pulverbeschichtet

optionen: 
edelstahl, gebürstet; 
aluminium, eloxiert; 
aluminium, pulverbe-
schichtet 

einwurfklappe 

standard:
aluminium,  
pulverbeschichtet

optionen: 
edelstahl, gebürstet; 
aluminium, eloxiert  

gehäuse 

standard:
verzinktes stahlblech, 
pulverbeschichtet

option: 
edelstahl, gebürstet 
 
 

Funktionskästen 
detailinformationen • ab seite 140 
 
alle horizontalen Briefkästen können auch als funktionskästen für die 
aufnahme von funktionselementen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
gibt es auch funk tionskästen in sondergrößen.

Mögliche ausstattungen: 
klingeltaster (1); sprechsieb (2); lichttaster (3); 
Module, wie z. B. videoauge (4); Display; antivandalismus-serie MaXav;  
... mehr ab seite 140

BescHriFtungskästen  
detailinformationen • seite 144 
 
Mittels Beschriftungskästen können straßen- oder firmennamen 
direkt auf Briefkastenan lagen appliziert werden. 

Mögliche Beschriftungen: 
wetterfeste folie (1); gravur; Durchgravur, wahlweise auch beleuchtet

 
 
ausstattungen und zubehör 
detailinformationen • ab seite 136

standard-ausstattungen: 
Zylinderschloss; namensschild

optionale ausstattungen: 
Zweites namensschild (1); schlossdurchbrüche für bauseitige schließzylinder (2);   
einwurfklappe, nach innen öffnend (3);  einwurfklappe, besonders groß; klap-
penverschlüsse;  antivandalismus-serie MaXav; ... mehr ab seite 136

(1)

(1)
(1)

(2) (4) (3)
(2)

(3)

pulverbeschichtung in 13 ral-standardfarben  
Weitere farben in „ral nach Wahl“ gegen einen geringen  

aufpreis erhältlich.

BrieFkästen Für 
türseitenteiL-BrieFkastenanLagen

HorizontaLe BrieFkästen

k astent yp k astengrössen 

FrontpL at ten

Briefkasten mit  
entnahme hinten

•

kastenmaße
(Bht) in mm

•

einwurfschlitz
(Bh) in mm

•

volumen 
in litern 

•

hp2611 260 x 110 x 380 230 x 35 10 

hp2622 260 x 220 x 380 230 x 35 21

hp2633 260 x 330 x 380 230 x 35 32

hp2644 260 x 440 x 380 230 x 35 43

hp3011 300 x 110 x 380 265 x 35 12

hp3017 300 x 165 x 380 265 x 35 18

hp3022 300 x 220 x 380 265 x 35 25

hp3033 300 x 330 x 380 265 x 35 37

hp3044 300 x 440 x 380 265 x 35 50

hp3711 / hp3711t 370 x 110 x 270 / 380 325 x 35 10 / 15

hp3717 370 x 165 x 270 325 x 35 16

hp3722 / hp3722t 370 x 220 x 270 / 380 325 x 35 21 / 31

hp3733 / hp3733t 370 x 330 x 270 / 380 325 x 35 32 / 46

hp3744 / hp3744t 370 x 440 x 270 / 380 325 x 35 43 / 62

hp:  
einwurf von vorn 
und  entnahme 
von hinten

fp:  
frontplatte

 - größe der frontplatte wird an die jeweilige türseitenteil-Briefkastenanlage angepasst
 - umlaufender Überstand mindestens 30 mm
 - verdeckte Befestigung
 - einsatz von frontplatten ohne thermische trennung sowie mit thermischer trennung möglich 
• siehe seite 72

knoBloch bietet auch die Möglichkeit 
 horizontale Briefkästen mit vorderer entnahme für 
 türseitenteil-Briefkastenanlagen einzusetzen!

tipp

3

5

4

1:  Briefkasten 
2: funktionskasten 
3: Post-einwurfseite  
 mit einwurfklappe 
4: frontplatte 
5: Post-entnahmeseite  
 mit tür

1

2
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vp:  
einwurf von vorn 
und  entnahme 
von hinten (mit 
frontplatte (fP))

vertikaLe BrieFkästen

k astent yp k astengrössen

Briefkasten mit  
entnahme vorn

•

kastenmaße
(Bht) in mm

•

einwurfschlitz
(Bh) in mm

•

volumen 
in litern 

•

vp2633 / vp2633t 260 x 330 x 100 / 160  230 x 35 8 / 14 

vp2644 / vp2644t 260 x 440 x 100 / 160  230 x 35 11 / 18

vp3033 / vp3033t 300 x 330 x 100 / 160  265 x 35 9 / 16

vp3044 / vp3044t 300 x 440 x 100 / 160  265 x 35 13 / 21

vp3733 / vp3733t 370 x 330 x 100 / 160  325 x 35 12 / 19

vp3744 / vp3744t 370 x 440 x 100 / 160  325 x 35 16 / 16

knoBloch bietet auch die Möglichkeit 
 vertikale Briefkästen mit vorderer entnahme für 
 türseitenteil-Briefkastenanlagen einzusetzen!

tipp

FrontpL at ten

fp:  
frontplatte

 - größe der frontplatte wird an die jeweilige türseitenteil-Briefkastenanlage angepasst
 - umlaufender Überstand mindestens 30 mm
 - verdeckte Befestigung
 - einsatz von frontplatten ohne thermische trennung sowie mit thermischer trennung möglich 
• siehe seite 72

tür 

standard:
verzinktes stahlblech, 
pulverbeschichtet

optionen: 
edelstahl, gebürstet; 
aluminium, eloxiert; 
aluminium, pulverbe-
schichtet 

einwurfklappe 

standard:
aluminium,  
pulverbeschichtet

optionen: 
edelstahl, gebürstet; 
aluminium, eloxiert  

gehäuse 

standard:
verzinktes stahlblech, 
pulverbeschichtet

option: 
edelstahl, gebürstet 
 
 

 
 
ausstattungen und zubehör 
detailinformationen • ab seite 136

standard-ausstattungen: 
Zylinderschloss; namensschild, Posthaltebügel

optionale ausstattungen: 
Zweites namensschild (1); schlossdurchbrüche für bauseitige schließzylinder (2);     
einwurfklappe, nach innen öffnend (3);  einwurfklappe, besonders groß; klap-
penverschlüsse;  antivandalismus-serie MaXav; ... mehr ab seite 136

(1)

(1)
(1)

(2) (4) (3)
(2)

(3)

pulverbeschichtung in  
13 ral-standardfarben  

Weitere farben in „ral nach 
Wahl“ gegen einen geringen  

aufpreis erhältlich.

1:  Briefkasten 
2: funktionskasten 
3: Post-einwurfseite  
 mit einwurfklappe 
4: frontplatte 
5: Post-entnahmeseite  
 mit tür

3

5

4

1

2

BrieFkästen 
 
oberflächen, farben und Materialien 
detailinformationen • ab seite 134

Funktionskästen 
detailinformationen • ab seite 140 
 
alle horizontalen Briefkästen können auch als funktionskästen für die 
aufnahme von funktionselementen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
gibt es auch funk tionskästen in sondergrößen.

Mögliche ausstattungen: 
klingeltaster (1); sprechsieb (2); lichttaster (3); 
Module, wie z. B. videoauge (4); Display; antivandalismus-serie MaXav;  
... mehr ab seite 140

BescHriFtungskästen  
detailinformationen • seite 144 
 
Mittels Beschriftungskästen können straßen- oder firmennamen 
direkt auf Briefkastenan lagen appliziert werden. 

Mögliche Beschriftungen: 
wetterfeste folie (1); gravur; Durchgravur, wahlweise auch beleuchtet
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sp:  
einwurf von 
vorn und 
 entnahme 
von hinten

k astent yp k astengrössen 

Briefkasten mit  
entnahme hinten

•

kastenmaße
(Bht) in mm

•

einwurfschlitz
(Bh) in mm

•

volumen
in litern

•

sp2611 260 x 110 / 330 x 300 230 x 35 14 

sp3011 300 x 110 / 330 x 300 265 x 35 16 

sp3711 370 x 110 / 330 x 300 325 x 35 20 

FrontpL at ten

fp:  
frontplatte

 - größe der frontplatte wird an die jeweilige türseitenteil-Briefkastenanlage angepasst
 - umlaufender Überstand mindestens 30 mm
 - verdeckte Befestigung
 - einsatz von frontplatten ohne thermische trennung sowie mit thermischer trennung möglich 
• siehe seite 72

k astent yp k astengrösse 

FrontpL at ten

fp:  
frontplatte

 - größe der frontplatte wird an die jeweilige türseitenteil-Briefkastenanlage angepasst
 - umlaufender Überstand mindestens 30 mm
 - verdeckte Befestigung
 - einsatz von frontplatten ohne thermische trennung sowie mit thermischer trennung möglich 
• siehe seite 72

 scHräge BrieFkästen  sack-kästen

tür 

standard:
verzinktes stahlblech, 
pulverbeschichtet

optionen: 
edelstahl, gebürstet; 
aluminium, eloxiert; 
aluminium, pulverbe-
schichtet 

einwurfklappe 

standard:
aluminium,  
pulverbeschichtet

optionen: 
edelstahl, gebürstet; 
aluminium, eloxiert  

gehäuse 

standard:
verzinktes stahlblech, 
pulverbeschichtet

 
 
ausstattungen und zubehör 
detailinformationen • ab seite 136

standard-ausstattungen: 
Zylinderschloss; namensschild

optionale ausstattungen: 
Zweites namensschild (1); schlossdurchbrüche für bauseitige schließzylinder (2);     
einwurfklappe, nach innen öffnend (3);  einwurfklappe, besonders groß; klap-
penverschlüsse;  antivandalismus-serie MaXav; ... mehr ab seite 136

(1)

(1)
(1)

(2) (4) (3)
(2)

(3)

pulverbeschichtung in 13 ral-standardfarben  
Weitere farben in „ral nach Wahl“ gegen einen geringen  

aufpreis erhältlich.

ts:  
einwurf von  
vorn und 
 entnahme von 
hinten

Briefkasten mit  
entnahme hinten

•

kastenmaße
(Bht) in mm

•

einwurfschlitz
(Bh) in mm

•

volumen
in litern

•

ts2611 260 x 110 x 300  230 x 35 11

ts3011 300 x 110 x 300  265 x 35 13

ts3711 370 x 110 x 300  325 x 35 11

1:  Briefkasten 
2: funktionskasten 
3: Post-einwurfseite  
 mit einwurfklappe 
4: frontplatte 
5: Post-entnahmeseite  
 mit tür

1:  Briefkasten 
2: funktionskasten 
3: Post-einwurfseite  
 mit einwurfklappe 
4: frontplatte 
5: Post-entnahmeseite  
 mit tür

sackkästen bei türseitenteil- 
Briefkastenanlagen sind die opti-
male ergänzung zu ts-Briefkästen, 
da durch die kombination beider 
typen ein gerader oberer abschluß 
erreicht wird.

tipp

3

5

4

1

2

3

5

4

1

2

BrieFkästen 
 
oberflächen, farben und Materialien 
detailinformationen • ab seite 134

Funktionskästen 
detailinformationen • ab seite 140 
 
alle horizontalen Briefkästen können auch als funktionskästen für die 
aufnahme von funktionselementen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
gibt es auch funk tionskästen in sondergrößen.

Mögliche ausstattungen: 
klingeltaster (1); sprechsieb (2); lichttaster (3); 
Module, wie z. B. videoauge (4); Display; antivandalismus-serie MaXav;  
... mehr ab seite 140

BescHriFtungskästen  
detailinformationen • seite 144 
 
Mittels Beschriftungskästen können straßen- oder firmennamen 
direkt auf Briefkastenan lagen appliziert werden. 

Mögliche Beschriftungen: 
wetterfeste folie (1); gravur; Durchgravur, wahlweise auch beleuchtet

33
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Wärmedämmende einWurFkLappen Für 
 türseitenteiL-BrieFkastenanLagen

FrontpLatten Für 
 türseitenteiL-BrieFkastenanLagen

FrontpLatten oHne tHermiscHe trennung

FrontpLatten mit tHermiscHer trennung

Wärmedämmung/thermische trennung 
 
enev:
 
Die anforderungen der aktuellen energieeinsparverordnung enev 2009 an 
haustüren sind ein U-Wert von 1,8 W/m²k im neubau, beziehungsweise 
2,9 W/m²k im altbau. Der Wärmedurchgangskoeffizient U oder U-Wert 
ist dabei das Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine ein- oder 
auch mehrlagige Materialschichten, wenn auf beiden seiten verschiedene 
temperaturen vorhanden sind.

u-Wert: 
 
Der U-Wert gibt die energiemenge in Wattsekunden an, die innerhalb von 
einer sekunde durch eine fläche von einem Quadratmeter fließt, wenn sich 
die beidseitig anliegenden lufttemperaturen um 1 k unterscheiden. auch 
die Briefkastenanlage im türseitenteil wird in die Berechnung des   
U- Wertes einbezogen. Da die hauseingangsanlage allerdings zu den fens-
tern hinzugerechnet wird, sind auch ausnahmen möglich.

Beschreibung
 - kastenblock wird direkt von hinten mit front-
platte  verschraubt 

Maße
 - größe der frontplatte wird an die jeweilige 
türseitenteil-Briefkastenanlage angepasst

 - umlaufender Überstand mindestens 30 mm
Materialien
 - 2 mm aluminium, pulverbeschichtet oder 
eloxiert 

 - oder 2 mm edelstahl, gebürstet
option
 - frontplatten für breite glasmaße (hierzu wird 
eine zweite frontplatte mit dem gewünsch-
ten abstand hinter die vordere frontplatte 
montiert)

Beschreibung
 - frontplatte bewirkt thermische trennung der 
türseitenteil-Briefkastenanlage

 - kastenblock mit hinterer, innerer frontplatte 
verschraubt

 - kein Metallkontakt zwischen äußerer und 
 innerer frontplatte, wodurch kälte- bzw. 
Wärme brücken vermieden werden

Maße
 - größe der frontplatte wird an die jeweilige 
türseitenteil-Briefkastenanlage angepasst

 - 24 mm gesamtstärke
 - umlaufender Überstand mindestens 30 mm

Materialien
innere und äußere frontplatte: 
 - 2 mm aluminium, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

 - oder 2 mm edelstahl, gebürstet
füllmaterial: 
 - 20 mm reni-Por extrudierter Polystyrol-
schaum (XPs), harter Dämmstoff mit ge-
schlossenzelliger struktur

optionen
 - unterschiedliche Materialien und farben für 
innere und äußere frontpatte 

 - weitere frontplattenstärken wählbar (in mm):  
12, 14, 20, 22, 30, 32, 36, 38, 40, 44 

funktionsprinzip

 - der Briefeinwurf besteht aus einer Walze mit 
Durchwurfschlitz

 - die Walze wird von 2 alu-halbschalen auf 
kunststofflagern gebildet

 - 2 rückholfedern aus edelstahl verschließen 
automatisch den Briefeinwurf, wodurch im 
Durchwurfschlitz ein wärmedämmendes 
luftpolster entsteht

 - die verwendung von kunststoff verhindert 
kältebrücken

drehBare Walze Mit luftkaMMer 
erhält die WärMedäMMung

Jede Durchbrechung der tür verschlechtert 
die Wärmedämmung (k-Wert). Die thermisch 
getrennte, zugfreie Walzenkonstruktion der 
wärmedämmenden einwurfklappe sichert die 
Wärmedämmung:

 - geschlossene luftkammer (luftpolster 
 verhindert Wärmetausch)

 - keine luftzirkulation (staubdicht)
 - keine Zugluft
 - geräuschdämmend

Die wärmedämmenden Briefeinwürfe lassen 
sich problemlos in thermisch gedämmte 
frontplatten integrieren – sowohl horizontal 
als auch vertikal!

voraussetzung ist dafür nur ein mindestens 
370 mm breiter und mindestens 165 mm hoher 
Briefkasten.

frontplatte

innenaußen

Walze gegen Zugluft und
schmutz – selbstschließend

kunststoffschacht im teleskop-
Prinzip, für türblätter von 17 bis  
75 mm (für türblätter unter  
44 mm futterahmen verwenden)

Dichtschnur aus silikon verhindert
geräuschbildung und Durchzug

Durchwurfschlitz in der
geschlossenen Walze bildet
wärmedämmendes luftpolster

kunststofflager zur isolierung und
halterung der beiden alu-halb-
schalen

Blende und Walze aus aluminium

frontplatte

innenaußen
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